


Mietinteressent/in Mitmieter

Bestehen Mietrückstände aus bisherige
Mietverhältnissen?
Wurde in den letzten 5 Jahren eine
Räumungsklage gegen Sie erhoben?

Wurde in den letrten 5 Jahren wurde
Zwangsvollstreckung gegen Sie
eingeleitet?

mit Mi€tverhaltniisen. Fattsja, $Ja.n?)
Haben Sie in den letzten 5 Jahren eine
eidesstattliche Versicherung

geben? 1r"u.1u,*,"n21
Wurde in den letzten 5 Jahren ein
lnsofuenzverfahren gegen Sie eröffnet?
(Fallsja,wann?)

ni t liaI I nein [ ] nein t lia

[ ]nein t lia [ ] nein [ ]ia

[ ]nein I lia [ ]nein t lia

[ 1 nein

[ ] nein

[ ]ia t lia

t lia [ ] nein t lia
Gibt es Vorstrafen oder ein
gegen sie? (rm zusammenhans mir Mrerverhärtnislen

geziehen Sie Sozia,leistungen zur
Zahlung der Miete und/oder Kaution?
(F.llsja, welche ulrd in welchen Umfang, r.B. Woh.getd,

lst eine gewerbliehe Nutzung der
Wohnung beabsichtist? lrarrsla,zwecrangeren;

[ ] nein t lia

[ ] nein I lia

[ ] nein

I I nein t ]ja

[ ]nein [ ]ia [ ] nein [ ]ia

, Haben Sie Haustier€
i lFalls ia: welch€?)

I Spielen Sie Müsikinstrumente?
i lFallsjai welehe?)

I lnein t lia

[ ] nein t lia

[ ] nein t lia

t lia

l. lch/Wir erkläre(n), dass ich/wir in der Lage binlsind, alle zu übernehmenden Verpftichtungen aus dem Mietvertra&
insbesondere die Erbringung der Mietkaution sowie der Miete plus Nebenkosten, zu leisten.

lch/Wir erkläre(n), dass die vorgenannten Angaben vollständig und wahrheitsgemäß gemacht wurden. Bei
Abschluss eines Mietvertrages können Falschangaben die Aufhebung oder fristlose Kündigung des Miewerhältnisses
zur Folge haben.

lll. lch/Wir sind damit einverstanden, dass der Vermieter bei der SCHUFA Holding AG, Wiesbaden die Schufa-
Verbraucherauskunft zum Zwecke der Vermietung einholt_ Auf Wunsch kann auch eine SCHUFA Selbstauskunft
volgelegt werden,

lV. Der Vermieter ist berechtigt, diese freiwillige Selbstauskunft nur zum Zwecke der eigenen Vermietung zu nutzen.
Sofern die Mieterselbstauskunft nicht mehr benötigt wird - wenn ein Mietvertrag nicht zustande kommt - hat der
Vermieter diese Daten gemäß Eundesdatenschutzgesetz unverzüglich zu vernichten.

Ort, Datum Mietinteressent/in Mitmieter
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